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uach welcber, im Fall aucb uiiter 0" eine Ucbereinetim- 
inung der berechneten urid beohacbteten Wer the ,  wie's 
uber 0 Statt findet, anzuaehmeo wiire, das Miuimum bei 
- 22,96O zu sucben sey. 

- .  

Aus allem Gesagten glaube ich deii Schlub fiibreii zii 

kiluueu, dafs die Elektricitst durch Berllhriiug, ale eine 
Fuuction der Temperatur, eiue vollstlndige AufklPrung al- 
ler die Therinostrorne betreffeiideii Thatsachen liefert, und 
dafs bei den vou mir uutersuchten Metallen, i i i  deii CrSn-  
zen der gemachten Temperatiirbeobacbtungen, diefs eiue 
Function zweiteu Grades ist. 

V. I.!ehrr die Einwirkung ties lotirnulhy/s uu f 
lodsticksto ff; %usamrrrensetzurrg dessrl lm unri Uhrr 

eine neue lodsticksto ffverbinrlung ; 
oon Dr. S l a h l s c h r n i d t .  

1 1 1  dieseu Aiiualen habe ich vor einiger Zeit eine kurze No- 
tiz iiber die Eiiiwirkung dee Iodmethyl nuf Iodstickstoff 
initgetheilt und biii jetzt im Stande die Resultate dieser 
Untersuchuiigei~ zu vervollstiindigeu. Der lodstickatoff, wel- 
cheii icli 211 diescr Arbeit verwendet habe, wurde auf fol- 
gende Weise  erhnlten. Eiu Viertelpfuud Iod wurde iu 
Alkohnl gelsat, die L6sung init eiuer concentrirten wtisse- 
rigeii Alninoniaklosuiig im Ucberschuh versetzt und der da- 
durch eutstandene Iodstickstoff vollstandig diirch eine gr8- 
isere Meiige balten Wassers ausgefsllt. Ilurch Decautiren 
wrirdc die Fliissigkeit voin Niederschlage getreiint und letz- 
terer so oft init iieueii Meiigeii Wasser gewaschen und die- 
scs abgehebert, bis dasselbe frei voii  Alnrnoiiiak war. Der 
auf diese Weise erhalteiie Iodstickstoff, wurde in einen 
Stebbolben gesptilt, das sich nacb einer balben Stunde Rube 
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abgeschiedene Wasser nochmals eiitfernt wid aiadann dein 
Iodstickstoff ein Uebersrhufs VOII lodinct by1 zugefiigt. Nach 
kurzer Zeit begiiiiit die Einwirkung, daran erkennbar, dafs 
sicb eine Menge Stickstoffblaseii eiitwickeln. Dieselbe 
ist iiach 21 Sluiideii beeiidigt und an Stelle des Iodstick- 
stoffs findet sich ain Roden einc hrauiie Flilssigkeit, welche 
ziim Theil aus Iiberschussigeiii Iodmethyl bestelit. Das uber 
diefier braunen Flussigkeit hetiiidliche Wass r r  reagirt sauer 
und enthlilt freie lodwnsserstoffs%ure uod Iodammoniurn. 

Wirct die brnuiie Fliissigkeit, welche deutlich ausgebildetc 
Krystalle enthslt. voii dem uberstehendm Wasser  getreniit 
uiid init siedendcm nbsoluteii Alkoliol ltingere Zeit gekoctit, 
so 18st sie sich fast vollstandig auf, und es bleibt nur  eiiie 
sehr geriiige Meiige eiiier ziegelrothen Verbiiidung, zuwei- 
leii aber aucli eiii scliuiit~rigcr iodreichcr KBrper zurlicli. 
Reim Abkubleii uiid ruhigeii Stelieii der alkobolischen Lo- 
sung scheideii sicli kleiiic griiiie stark glaiizeiide Krystalle 
atis , welche die voii S c  h a b 11 s ’ )  beschriebene Forin des 
voii VI’ e 1 zi e II ’) ciittleokteii Tetrainethylaininoiiiumpeata- 
iodids besitzcii. Hr. Prof. R a  min e I s b e r g ,  wclclier diesel- 
beii gerncsseii h a t ,  faiid , dafs sic zwei - und eiiigliedrige 
Oktneder sind, bmtehcnd aus  deui vorderen Augitpaar o 
und dcin hintereri o’, desseii Seileiikaiiteri durch das vcrti- 
cale Prisiiia p uiid desseii Ertdkaiiten durch die basische 
Endflkhe c abgestuinpft sind. 

o : 0’ Seiteiikaiiteii = 81” 50’ 

p : p’ an b - H6,O 

0 : c  = 143 12 
0 : p  = 139 30 
0 ’ :  c = 131 20 
0 ’ :  p = 125 10 

Die llessuiigeii gabeii: 

p : p’ ari a = 94,o 

p : c  = 103 40 

- 

1 ) Sitsungrberichtc d c r  W i c i i v r  Akadrniie d .  W 1H55 und I \ a  m i i i e l s -  

b e r g  die neurstrn Yorscliungen in  d r r  kr)-slJllogrJpliisllrrri Clieruic, 
Leip ig  1857, S 21.1. 

2 )  I . i e b i g ’ s  . \nmlcn Hd 91, S. 33 und nd. 99, S. I .  
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0,4115 Grm. der getrocktietea Krystalle in Alkobol ge- 
lOst uud mit eitier alkoholischen Lllsuug vou Halleiisteiu 
gefgllt gaben, 0,68 Grm. geschtoolzeues Iodsilber , welches 
89,3 1 Proc. Iod entspriclt. Das Tetramethylammonium- 
pentaiodid verlaugt 89,56 Proc. Jod: es geht somit aus der 
Aoalyse, sowie aus den krystallographischeu Bestiminungen 
zur Geniige hervor, daCs der Ki)rper Peutaiodid ist. 

Dampft mau die erste Mutterlattge weiter ab, und Itifst 
die Fliissigkeit tiber Nacht stehen, so scheidet sich no& 
eine geringe Metige Petitaiodid aus, gleichzeitig aber rnit 
demselben zulllange sebr dijuiie Krytalle vun dunkelrother 
Farbe. Dieselbeii siud schr zer brerlilich, losen sich leicht 
ia siedendeui Alkohol und scheideu sicb beim Erkalten der 
LOsung iii glluzendeti gelbeu Blattchen aus. Sie besitzen 
den charaktcristiscben Geruch dcs Iodoforins und ebeuso 
die sknmtlicheti Eigenschafteti desselbeti: 

1,0865 Grm. gabeu mit salpetersaureni Silheroxyd ge 
fallt 1,9465 Grm. Iodsilber = 96,H Proc. Jod. Das Iodofotm 
verlaugt 96,7 Proc. Jod. 

Beim weitereii Eindanipfett der Muttcrlauge erhtilt mail 
tioch kleiuere Mengcn voti Iodoforin utid Petitaiodid utid 
es bleiht ziiletzt eitie schwarzbrauue iodreicbe Fltissigkeit 
zuriick, auf nelche ich weiter uuteti zurock komme. 

Hat mati bei dcr 1)arstclluiig des fodstickstoffs letzleren 
nicbt gut sasgewaschen, SO dafs die Fliissigkeit noch Am- 
moniak erithalt , odcr selzt iiiaii detn ausgewaschenen Iod- 
stickstoff iioch Ailinionink und daiiti lodinetliyl zu, so tre- 
ten dieselbcu Erscheiiiuiigeti eiti. Die brautic Fliissigkeit 
durch Destillatioti ~ o u l  iiberschiissigeti lodinethyl befreit, 
I6st Bich mit Zuriicklassui~g kleiuer Mctigeu der vorhiu er- 
wghnteu rotheii Substanz vollstkdig iu Alkohol arif und 
liefert beim Erkaltcti Kryfitalle voti Petitaiodid uud eines 
andern Kbrpers, welcher sich in blattfOrinigeu gerippten 
rijtlilicheii Krystallen aasscheidet. J e  iiach der Conceiitra- 
tioii der alkoholisclien L6sutig erhiilt inau die beiden Kllr- 
per in verscliiedeiiem Verliahifs genieugt. Auf mechaoi- 
scheu Wege tnlisseii sic getrennt werden. Die conceutrirle 
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Mutterlauge liefert meisteiis iiiir Krystalle yon Peiitaiodid, 
wahrend die davou erhalteue eiogedainpfte Mutterlauge fast 
nur den rotheii Kbrper auslirystallisiren Iafst. Bei diesein 
Verfahren bildet sich keiu Iodoforlu. 

Die rotheu Krjstalle siud sehr schwer 1l)alich in abeo- 
lutem Alkobol, fast unloslich in gew~hnlichein Alkohol, Ae- 
ther rind Wasser. Uie heirs gessttigte Lbsurig deseelben 
iu absolutein Alhohol, scheidet bciw Erkalteu feiiie Nadelii 
aus, welche h f i g  federartig gruppirt siud. Dieselbeii noch- 
inala umkrystallisirt uiid init wenig kaltein Alkohol gewa- 
scheu, sind vollkoinmeu reiii uiid vou schwefelgelber Farbe. 
Sie riecheii gaiiz wie Iodoform uud schmeckeu stirs uiid 
gewurzhaft, so dais ich sie aiif3uglich ffir solches hielt. Ihre 
Krystallforui uud die Schwerlllslichkeit iu Alkokol unter- 
scheideu sie aber hinlliiglich von deinselbeu. 

1) 0,2622 Grm. in alkoholischer Li)suug mit eiiier alko- 
holischeu Lbaiiiig von safpetersaurem Silberoxyd ge- 
fiillt, gabeii 0,438 Grm. Iodsilber. 

2) 0,3664 Grin. gabeu 0,61 (;rm lodsilber. 
3 )  0,1855 Grm. gabeu 0,3086 Grm. Iodsilber. 
4)  0,357 Gnu. gabcii 0,590 Grin. Iodsilber. 
5) 0,3615 Grm. gabeii init chrouisaiirein Bleioxyd ver- 

braiiut: 0,0975 Grin. C O ,  uiid 0,0195 Grm. HO. 
6 )  0,5297 Grin. lieferteu 0,094 Grin Platiusalmiak. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  bcrrchoct 
- - - 7,35 - 7,28 

- - - 1 , l l  1,32 

- c , ,  
H , ,  - - - - 1,53 - 1,42 

- - N 
J ,  90,2 P9,9 89,Y 59,3 - - 89,8U 
Hiernach ist tier Kbrper eiue Verbinduiig von Tetra- 

inethylainmoniriiiiiodid init 2 Atomeri Iodoforin oder iiiit 
C, H ,  J,. 

Scheidet inan aus eiiier Lilsuiig desselbeii das Iod durcli 
salpetersaures Silberoxxd aris, ciitferut niau alsdauu deu 
Ueberschuis des Le~ztereii aus dew Filtrat diirch Salzeaure 
uiid verdaiiipft alsdaiin die I,dsiing bis fast zur Trockue, 
cio erhlilt luaii bei diwi Zrisatz vou Platinchlorid uud Al- 



425 

kohol eiueu gelbeii Niederschlag, rou  Tetrainetbylainino 
Iiiuinplatinchlorid wovoii 0,344 Gnu., bei 130” getrocknet, 
beim Gliiheii 0,121 Grm. Platiii hinterliefsen. Die Aiialyse 
ergab somit 33,2 Proc., statt 35,3 Proc. Platiu, 

form leicht im reinen Zustande, uiid in grofser Meiigr, 
wenn man eiue alkoholische Lasung von Iodoform mil eiuer 
alkoholiscbeii Ainmuuiakl6suug versetzt , uiid alsdaiiii lod- 
irietbyl znsetzt. Nach kurzer Zeit scheidet sicb dauu der 
iu Alkohol schwer lasliche KUrper in feiiieu gelbeu Na- 
deln au13. 

1,8925 Grm. der auf solche Weise  dargestellteu Ver- 
bindung gabeii 3,138 Grm., Iodsilber = H9,6 Proc. J o d  aii- 
statt R9,8H Proc. 

W i r d  die Verbiiiduug mit Schwefelkohleustoff oder lodo- 
form gekocht, so zerlegt sie sicb in Monoiodid und lodofoiiii, 
welches letztere im Scbwefelkobleostoff oder Chloroform 
Relast bleibt; ersteres sich aber ausscheidet. Die Zersetzuiig 
erfolgt sehr rascb, weiiu mail eiue heifse coucentrirte Li)- 
sung der Verbiudung uiit Schwefelkohlenstoff versetzt. 

W i r d  die Verbindung larigere Zeit luit Wasser  gekocht, 
so treiiiieu sich ebenfalls die Bestaudtheile; Iodoforiii ver- 
iliichtigt sich, uud der Monoiodid bleibt beim Abdampfeii 
in Krgstallen zurlick. Erhitzt mau den KUrper iiii trock- 
uen Zustande, so bildet sich Tetramethylammoiiiumpen- 
taiodid. 

Versetzt man, die obeu e r w h t e  scbwarzbraune iod- 
reiche Muttcrlauge, melche bei der Darstelluiig dee Pen- 
taiodids zulelzt ilbrig blieb, so lange uiit Kalilauge bis sie 
farblos gewordeii ist uiid alkalisch reagirt , so eiitwickelt 
Fich Aluiuouiak uiid es scheidet sich auf Zrisatz voii W a s -  
rer eiii gelber Karper BUS. Wi rd  derselbe abfiltrirt aus- 
gewascheu uiid alsdanu uiit absoluteiii Alkohol gekocht, SO 

llist er sirh thcilweise arif. L)er ziiriickbleibeiide Tbeil, 
\on orange gelber Farbe, ist fast iiiili)slich iii Alkohol uiid 
scheiiit sich bri der I.(lsuiig i n  deiiiselbeii zu zereetzeii, deiin 
die braune LUsiiiig giebt beiiii Verdampfen Krystalle voii 

Mau erhslt die Verbindung des Moiioiodids init lodo 
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Pentaiodid. 
bestiloinungen gemacht, die folgendee ergabeu. 

lod. 

waschen, gaben 0,705 Grm. Iodsilber = 89,H Proc. lod. 

Ich habe voii dieser Verbioduog zwei Iod- 

0,3205 Grm. gaben 0,525 Grm. lodsilber = 846 Proc. 

0,1242 Grin I8ngere Zeit mit absdutem Alkohol ausge- 

Die Verbiuduiig N J 9  des Di iodmethylh in ,  wel- 

ches man erliiilt, wenu man eine Li5sung von Methylamiu 
init einer lodlbsung zusainmc~ibringt, enthalt R9,7 Proc. Iod. 

Dassclbe liist sich nucli unter Zersetzuiig i n  absolutein 
Alkohol auf. welche Lilsuiig beiin Abdauipfen eiue braune, 
nicht riaher untersuclite Rlasse zurhcklafst. Es ist wohl 
ohiie Zweifel der aiialysirte Kbrper ideiitiscli rnit dem Diiod- 
methylamiii, 

Iler urspriingliche in  Alkohol gelilste Theil eiithglt 
96,4 Proc. Iod urid erwies sich als Iodoforiii, welche 96,6 
Proc. Iod verlaagt. 

W e l z i e o  hat bei seitieu Uutersuchungeu iiber die Pen- 
taiodide uacligewieseu, dafs der Tetrametliplanimoniuu~peii- 
taiodid aiif Zusatz voii Kalilauge Iodoforin abscheidet und 
es wiire daher mbglich, dafs sich auch aua dem in der Mut- 
terlauge befiudlichen Pciitaiodid durch das Kali der Iodo- 
form gebildet hltte. - I)a sich aber, wie ich weiter uiiten 
zeigen werde, bei der Zersetzuug des Peutaiodids uur ver- 
haltnifs1~1af~ig kleine Meiigeii Iodoforins bildeii , so biu ich 
geiieigt auzunehmeu, dafs der hei weitem grbfste Theil des- 
selbeo sich bei der Eiiiwirkriug des Iodinethyls auf deu Iud- 
stickstoff gebildet hat uiid uur gehindert wurde aue der 
dickfllssigen iodreicheii alkoholiscbeii Lbsuiig zu hrystal- 
lisireu. 

W i r d  das alkalische uacb Aminoniak riechende Filtrat 
gehocht, uiid dic Dampfe iu Salzssure aufgefangen, Iiierauf 
die Salzsaurelilsriiig vcrdai~ipft, so bleibt eine Salzmasse zu- 
ruck, welche in Alholiol gelilst uiid daiiii iiiit Platinchlorid 
versetzt, eineii gelbeu Niederschlag \ ou Amuiouium -Platiu- 
chlorid eutstcheii 18fst. 

C,H, ’ 
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0,216 Grm. liiiiterliefaeii beim Gliiheri 0,0951 (;ria 1% 
tin = 44,l Proc. atatt 41.29 I’roc. wie es die l\echiiuiig 
will. 

In der Fllissigkeit findeii sich somit keiiie fliichtigeii 
zusainutengeeetzten Aminoiiiake. 

Die dutch Kocheii voii dem Ainmouiak befreite halische 
1,8siing, zur Trocliiie verdainpft , liefert eiiie Salzinassr. 
wclche aus Kali, kohlensaurem Kali, lodkaliuin rind iod- 
saurein Kali beateht. AiiTser dieseu Salzeii enthalt sie nricli 
iioch kleine Meiigeii buttermires Kali. W i r d  dieselbe init 
verdiiiinter Saure, aiii hcsten Salzsanre versetzt , so eiit- 

wickelt sich der charakteristisrhe Geriich der Butterslure. 
IJm dieselbe iiacbzuweisen , wurde die game  Salzinasse 

init verdiiiinter Salzstiure vcrsptzt riiid rlestillirt iind dns 
Destillat, welcbes die Buttersguro, uud iioch Salzdiure ne- 
ben Spureii vou Iod eitthielt, iiiit Barylliydrat gesattigt 
und hierauf init scliwefelsaiirein Silberoxpd, dein einige Trop  
fen Schwefelslrire zugefugt wareii, zcractzt. l)ic dadurch 
erhalteiie Losung von Butterslure, welche noch Schwefel- 
s h r e  mid geringe Mengen voii sch wefelsaiirein Silbrroxyd 
eiithielt, wurde von dein Iod - uud Chlorsilber abfiltrirt iiiirl 

iiachuials drstillirt. Das h s t i l l a t  aberinala iiiit Harythydrat 
aeiitralisirt uiid iin Wasserbade ziir Trockiie ecbracht, l ids  
eine Salmaese zurlick , welchc deli Gcrucb riach frisclier 
Rritter b e d s .  Dieselbe i n  weiiig HO. gclast iind mit eiucr 
conceiitrirteii Lbsiing von salpetcrsaurein Silberoryd ver- 
setzt, gab buttersarires Silbetoxgd, welches niit weiiig kal-  
tein HO. gewascheii iitid getrockiiet wiirde. 

0,457 Griii. gaheii 0,2.52 Grin. Ag = 05,14 Proc. Die 
Berechuung rerlangt %,-l Proc. Silher. 

Hei Einwirkung des lodinethyls aiif Iodstickstoff e~itste. 
hen also eiiie grofse Aiizahl Kilrper, voi i  deneu der Peii- 
taiodid in  gtbfster :Menge auftritt. Mati kaii i t  aiiiipliineii, 
dal‘s dein Voliimeu iiach iiiipefiihr diesellir Mciigt: yon dct 
dcs aiige w cii ( l i t  t eii I ocls eii IS t r ti t . 

W a s  die Art rind Weise der Bilduiig des Pciitaiodids, 
des Iodoformes uiid der Verbiudung voii Moiioiodid iiiit 
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lodoform anbelaiigt, so giebt uns die folgende Betrachtuog 
daruber Aufschlufs. Vorab bemerke ich, dale ich die For-  
rnel des Iodstickstoffs als NI, betrachte, fur welche Au- 
8icht weiter uuteu Belege augeftihrt werdeu sollen. 

2 Atome Iodstickstoff uiid 3 Atoine Iodmethyl zerlegeu 
sich gerade auf iu 2 Atome Ammoiiiak uud 3 Atome Iodo- 
fortn. 

I .  2NJ, + 3C,  H, J = 2NH, + 3C, HJ,. 
2 A t o m  lodstickstoff uud 9 Atom Iodmethyl bilden 

2 Atome Pentaiodid, 2 Atoine Iodwaseeratoff und 1 Atom 
Io do  fo rni . 

11. 2NJ, + 9 C , H , J = 2 N M e , J 5 + J H +  C,HJ, .  
Die iu 11. gebildete Iodwasserstoffsilure verbiudet sich 

dauii mit deui in I. gebildetcu Ammoniak zu Iodammouium. 
Im Ganzen treteu also 12 Atouie Iodmethyl uud 4 Atome 
Iodstickstoff iti Wechselwirkung, wie folgeiide Formel zeigt 

LNJ, + 1 2 C , H , J = 2 N ( C , H s ) ,  J ,  + 2 N H ,  
+ 4C,  HJ,. 

L)a aber,  wie schon erw#hut, die wlfserige Fllissigkeit 
aulser dem Iodammouium uoch freie Iodwasserstoffdiure 
euthllt, so ist auzunehmen, dafs die Zersetzung nach 11. der- 
jeuigeu nach I. im fiberrviegeliden Verhaltnifs vor eich geht. 

Das Auftreteu des freieu Stickstoffs, so wie die Bildung 
von hbhereu Iodverbinduiigeu , wie sie schou W e  I z i e 11 

iiachgewieseii hat, erklarc ich iiiir aus dem einfacheu Um- 
staude, dafs sich gleichzeitig eiii Theil deu Iodstickstoffs 
direct zersetzt, wie dieses schou VOU S e r  r u l a  m d  M i l l o i i  
bewieseti ist, uiid dals sich daiiii das freie Iod mit dem 
Peiitaiodid verbindet, der freigewordene Stickstoff aber ent- 
weicht. 

Bei gleichzeitigein Vorhandeneeyu von Ammouiak , iu 
dein Falle also, wenil der Iodstickstoff uicht gut ausgc- 
waschen wird,  bildet sich aus diesetii uud dein lodmethyl 
Tetramethylaiiimoiiiiiiiiiodid, welches sich uiit dew Iodoforni 
zu d e r D opp e Iv e I' b iu d iiug Y erei 11 i g t , 

Versetzt mau cine alkoholisctie Ldsuiig voii Peiitaiodid 
mi1 Kalilauge, so bildet sich etwas Iodoform uud es ent- 
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stelit eiiie galbe k’liissiglicit aus dcr dui cli SalzsBure uii- 
verziidertes Peutaiodid gcfallt wird. Uebergiefst inan feiii 
gepulvertes I’eiitaiodid iiiit Kalilauge, so lbfst sich alles zu 
eirier ecliwach gelb gcfarbteu Fliissigkeit auf, die etwas triibe 
ist. Hierbei bildct sich also iiur weiiig lodoform. Wel- 
zi e ii nimmt an, dals bei der Einwirkuiig der Kalilauge der 
I’eiitaiodid theilweise zersti)rt wird, indem sich Iodkaliriin 
bildet, d a b  aber der bei Writciii grufste Theil iu  dem Iod- 
kalium gelbst bleibe, der daiiii bei der Keutralisatioii mit 
Salzslure wieder herausfalle. Er vermuthet, dafs beiin Ko- 
rheii Trimcthylalnmoiiium cutwricht. Vcrsiiclie, welchc ich 
dariiber aiigeRtellt habe, bestAligcii diese Anfiicht nicht. 
W e a n  inaii das Peutaiodid iiiit verdiiiiiiter oder couccntrir- 
t r r  Kalilaiigc versctzt uiid zum Kocheii crbitzt, so eiitweiclit 
weder Aininouiah, iioch eiiie aiidere methylirte Rase: die 
Fliissigkeit ist uachber vollkoniiucu farblos und Iafst daiiu 
noch aiif Zusatz voii Salzsaure uiiveraiidertes Peiitaiodid 
herausfalleii. W a r e  letztcres in lodkaliuni geliist iu der 
FIBssigkeit eiithalteu, so lnilfste dieselbe brauiiroth gchrb t  
seyii, uiid ware das dariii geli)ste Pentaiodid durch Kochen 
zers th t ,  uiid in Iodid uiid h i e s  lod, wclches sich verfluch- 
tigt hatte, iibergefiilirt , so kdiiiite uacliber keiii Pentaiodid 
riichgebildct werdeii. 1)iese [Jmstaude liefseu vemuthen, 
dafs die Einwirkuiig drs Kalis cine audcre seyu inlisse. 

Mehrfachc Vcisuche., welche icli aiigestellt habe, iiber- 
zeugteii iiiich, dafs 4 Atoinc lod in dciii I’eiitaiodid, sich 
gcgcii Kalilauge, wie freies Iod verhalteii, mit deinselben 
also lodkaliuiii uud ioclsaures Kali bildeu, und dais das 
5te Iodatoin mit deni Tetrainethylainluonium zii dein Monoio- 
did verbuiideo bleibt. Letzteres zeig t , wie bekaiint, eiue 
grofsr: Widerstandsfabigkeit gegeii das Kali, und wird selhst 
beiin Iangereii Kocbeii init deinselben uicht zersetzt. Fiigt 
inaii iiuii zu der alkalischeii I.bsuag eiiie Siiure, so wird 
ails dern Iodkalium und dem iodsaureti Kali das Iod ab- 
geschiederi , welclies Rich im Eiitstehuugmomente init dein 
T e  t rain et h y In m ti1 oiiiriin io di d v erbin de t und das iin W ass e r 
aoldsliche Pcntaioditl bildet. Die Einwirkuiig dcr K O  a d  
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das Pciitaiodid uiid die Riickbilduiig daeselben wird durch 
folgende Formelii reraiischaulicht. 

+ 10K J. 

I- 12KCI + 12HO. 

3 (N Me, J + 1 J )  + 12 K O  = 3N Me, J + 2K0 JO 

3 N Me, J + 2 KO JO + 10 K J  + 1 2  CI H = 3 ( N Me, J,  ) 

Mail kaiiii hierbei allerrlings auch aiiiiehinen, dafs sicli 
h r i  der Eiuwirkuiig tles Kalis, auch iodsaures Tetramethyl- 
a iiiinoii iiiinoxy d bil dc t . wi 
3NMe, J,  + 1 2 K 0  . . NMe, J + 2N Me, 0 JO, + 12KJ.  

13arch Salzsgura wiirtlc daiiii liieraiis ebeiiso leicht das 
Yeutaiodid wieder crzciigt wcrden. 

Um inich voii der IIichtigkeit dieser Aiisicht zu ilbcr- 
zeugeu, daiiipfte ich die kalische Losung, welche der Destil- 
latioii uiiterworfeii war ,  zur Trockiie a b  uud iibergofs 
den weifscii Kiickstaiid init absoluteiii Alkohol, filtrirte uod 
wusch mit Alkohol aus. 111 dsm Filtrat faiid sich alles 
Iodaminoiiium mil geringeii Mengcii von Tetramethylammo- 
iiiumiodid uiid im Riicketaudc das iodsaiire Kali init der 
gri)fsteli Menge des iiii Alkohol scliwerliisliche~i Monoiodids. 

W u r d e  das Filtrat zur Trockiie gebrachi die zuriick- 
gebliebeiic Salziiiasse iii Wasser  gelast tirid alsdaun die 
Liisuiig iiiit Salzszure vcrsetzt , so wurde dieselbe schwach 
gelb geftirbt. I h i *  Riickstaiid cbeiiso behandelt, schied ge- 
riuge Mengeu Iod aus ,  welches sicli aber ,  wahrscheiulich 
uiiter Bilduiig des voii W e l z i e u  eiitdeckteu Tetraoiethyl- 
auiinoiiiulntriioditlchlorid wieder zii eiucr klareri gelbeo Fliis- 
sigkeit liiste. - Iii hcideii Ftillen entstaiid keine Spur voii 
Pentaiodid. - Wiirdcii  schlicfslich bcide Salzinasseii zu- 
sainineiigebracht uud iii  Wasser aofgelllst, uiid alsdaiiu der 
Li)siiiig Salzsaure zugcfiigt. so schied sich das uiiverguderte 
I’eiitaiodid wieder ails. - lch habc dcn Versuch auch iioch 
iusoweit vcraiidert aiigc>tellt, als icli zu dem gelasten 
Riickstaiide eiiie Liisuiig voii Iodkaliuui zrifligte uud als- 
daiiii Salzssure zusetzte, wodurch dasselbe Resultat erzielt 
wiIr.de. - Ebeuso kaiiii iiiaii die geuau abgewogene Menge 

fo lgeiide Form el zeig t : 



Iod, welclie iiothig ist uiii eiii bestiiiiintes Gewicht des Mo- 
iioiodids in das Pentaiodid iiberziifuhreii , in Kalilauge lo- 
sen, diese Losung derjenigeii des Iodids zufugeri und hier- 
auf Salzsaure zusetzeii, wodurch das, in Wasser  uiilosliche 
Peiitaiodid sich im reiiien Zustande ausscheidet. Diese Me- 
t hode eignet sich vorzuglich zur Darstellung des Peiitaio- 
dids. 

Dafs sich die 4 Atoine Iod des Penfaiodids wie freies 
lod verhalten, geht weiter daraus hervor, dafs sie durch 
eine Losung voii uiiterschwefligsaureni Natron bestiinint 
werden koiiueu, woraus ebeiiso ningekchrt folgt, dafs das 
rinterschwefligsaurc Natrou zur Erkeniiuiig uiid Bestimmuiig 
tics Peiitaiodids sich vorziigswcise eiguet, wie folgeiide Ver- 
suche beweisen. 

0,137 Gnri. I'ciitaiodid gebrauchteii 15,dCC Losung voii 
unterschwefligsaurcin Natroii i 0,00635 Grin. [od eiitspre- 
cheiid. Diese elithielten also 0,09779 Grm. Iod oder 71,4 
Proc. 

Ebenso gebrauchteii 0,138 Grin. des Korpers, welclier 
erhnlten wrtrde, iiidem eiue Losung voii lod in Kalilauge 
zu einer Losuiig voti Iodid gesetzt uiid alsdaiiii mit Salz- 
s lu re  vermischt wurde 15,6cc iinterschwefligsaure Natron- 
liisnng = 0,09906 Grin Iod = 71,7 Proc. 

Die Eiuwirkuiig des lodmethyls auf lodstickstoff uiiter- 
nahin icli haiipts~chlich aus dem Gruiide, uiii festzustelleii, 
ob es inoglich sey , in diese explosive Verbiiidung Methyl 
ciuzufuhren und so eineii Korper zu erhalten, der vielleicht 
der directeii Analyse unterworfen werden kounte. I h s  vor- 

hiii e rw~h i i t e  Diiodmethylainiii N j C 2  H d  kann inan be- 

trachteri als B i i i  0 '  scheii lodstickstoff, in welcheni das 
HAtotri diirch C, H, vertreteii ist. - Feriier wiirde da- 
durch fesigestellt wordeii seyii, ob der lodstickstoff, wel- 
clieii iilaii iiach deli bis jetzt gefiihrteii Utitersuchuiigeii zu 
den1 Tgpus Amiiioiiiak rechuet; iiicbt iu eiiie dem Typus  Aiii- 

moniiiiii zugehorige Verbindung ubergefuhrt werden koiiiitc, 

Die Rechiiuiig verlaiigt 71,6 Proc. Iod. 

\ J 2  
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oder ob der Iodstickstoff riicht scliou eine dem Ammoniurn 
zugehorige Verbiridung sep. 

Eiiie directe Analyse erlaubt der Iodstickstoff nicht, 
wenn daher das relative Mengenverhaltnifs des Iods zum 
Stickstoff wie 1 : 2 oder wie 1 : 3 gefunden wird, so i R t  
dadurch noch iminer iiiclit festgestellt, dafs die Zusaminen- 

sctzung desselben N H'2 rind N J, ist. Als ein Aminoniuin 

betrachtet, wiirdeii die Fornielii fiir denselben N J 7  und N 

seyn. Die Eiiiwirkiirig des lodincthyls sollte dieses mil 
eiitscheiden helfeii und ich erwartete die Rildung eines 

J 

J 
H *  

K h p e r s  voii ciiier der folgeudeii Formeln. N J 2  c ,  H,  . , 
Die U~itersuchuiig hat iudes- 

seii gezeigt, daCs diese Ailsiclit uicht realisirt wordeu ist, dafs 
vielniehr Kbrper voii ganz anderer Nntur entstnnderi sind. 

[Tin die Bilduiigsweise dieser Kbrper erklaren zu kbn- 
iieii, war es vor allen Dingeu erforderlich die gcnaue Zu- 
saiiiincnsetzuiig des Iodstickstoffs zu hennen, welche zur 
~ a r s t e l l u n g  dcssclben verweiidet wurde. Es war dieses 
umsomehr 118tliig, als die Ansichtcii dpr verschiedenen Che- 
iriiker iu diesem Purikte wesentlich nbweichru. 

Nach der altereii hiisirht vou C o l i n  besteht der lod- 
stickstoff aus N J , ,  wclcher voii M i l l o n  iind M a r c h a n d  
beslritteii wurde, indein dieselben deli Iodstickstoff als eirie 
Verbiuduug von N J H ,  betrachteten, gestfltzt arif die Eut- 
deckiiug , dafs sicli iu deli I~e~onnt io i i~produktc i i  desselben, 
Iodwasserstoffsiiure h ide .  Nachdem von S e r u l  I a s  die 
Beob'achtuug geinacht wurde, dafs der Iodstickstoff bei der  
Behaudluirg iiiit S H  , lodwasscrstoff erzeuge, wurde von 
Bi n e a u  (Jouru. f .  pr. Chemie Bd. 37, S. 110) festgestellt, 
dafs durch diescs Gas, dcr lodstickstnff gerade auf zerlegt 
wird in J H  uud NH, .  Das relative VerhBltnifs beider 
wurde wie 2 :  1 gefunden uud deingeiiiafs dem IodRticketoff 
(lie Formel N J ' H  zueikaant. G l a d s t o u e ,  welcher eben- 
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falls den Iodstickstoff untersuchte (Ann. der Cb. und Pb. 
Bd. 78, S. 234), erhielt mit SH dieeelbeu Hesultate. Auf 
12,53 Grin. Iodsilber wiirden 5,83 Grm. Ammdniiiinplatin- 
chlorid erhalteii, oder auf 1 At. N = 2 At. Iod. Eiiie zweite 
Analyse mit SO, ausgeflihrt, fhhrte zu deiiselbcn Resulta- 
ten und aomit ebenfalls zu der Formel N J , H .  

B u n s e n ,  welcher sich ziiletzt mit diesein Gegeuatande 
bech2ftigte, wandte ziir Analyse eine andere Methode an. 
( L i e b i g ' s  Ann. Bd. 84, S. I). Er I(lste deneelben in 
Salzstiure auf, wodurcli sich JCI ond NH, CI bildete, uiid 
bestimlnte in gleicheu Volumeu dcr erbaltenen Ldsung, durch 
Palladiuiii das J, welches zuvor durch SO, in Iodwasserstoff 
fibergeflihrt wirrde; durch Platinchlorid das Ammoniak und 
durcb SO, die Zusniniiieiisetzirne des lodchlorids. Die Be- 
stimiuuiigeii fijhrteu zur Forniel N J ,  + NH,.  

All6 dcr A bhandlung von B i  n r a  u ist nicht zu erseheu, 
nuf welclie W e i m  der Iodstickstoff erhalteii wurde. Der  von 
GI a d s t o r i  e aiialysirte, wiirde durch Verinischeii einer al- 
koholischen LOsuirg von Iod init wlsserigem Ammoniak be- 
reitct und durcli Wascheii init Wasser  uiid Ilecantireu des- 
splbeii gereinigt. H u n s e  ii erhielt seineu lodstickstoff durch 
Verrnischeii von alkoholischeu 1,dsungen von Iod uiid Am- 
inoniak und befreite ihn durch Wascheu init absolutem 
Alkohol vom lodainmonium. 

Aus diesen Ergebiiiseen kauu ohne Weiteres der Schluls 
gezogen werden, dafs es mehr als einen Iodstickstoff vun 
bestimmter Zusammeiisetzung gipbt, uud des letztere be- 
diiigt iet von der Art uiid Weise  der Darstelliiug. 

Versucbe, welche ich angestellt habe, uin vornehinlicb 
die Zusaminensetzung des VOII mir benutzteii Iodetickstoffee 
festzustellen, fiihrten uiich zu andereu Resultaten, wie sie 
von G 1 a d  P t 0 1 1  e,  der deiiselbeu Iodstickstoff aualysirte, 
erhalten wiirdeu. Ebenso fand ich die Zusamuiensetzur~g 
des, nach R u n s e n ' s  Angebeii dsrgestellteli Iodstickstoffes, 
abweicbend von derjeuigeu, welche B 11 n s e n  daftir aufge- 
stellt hat. 

Die Methodeu, welche ich zur  Bestitniiiung der  Besla~rd- 
Pofigendorff'r Aood. Bd CXlX 28 
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theile dea Iodstickstoffes anwandte, waren die vou B i n  e a u 
und von B u n s e n ,  die Analyse somit auf die Bestimmung 
der relativeu MeiigeuverliBltiiisse des N uud des lods ba- 
sirt. Ich will hier von vornherein bemerken, dace die Zu- 
sammensetzung eiues uud desselben Iodstickstoffes nach 
beideu Methodeu gleich gefundeti wird, dais beide also anf 
gleiche Genauigkeil Ansprucli inachen kilnuen und sich fur 
alle Iodstickstoffe gleich gut eignen. I d e m  ich somit die 
Kesultate meiner Analyse folgen lasse, will ich nicht unter- 
lassen, die geuaue Darstellung der untersuchten Prtiparate 
mitzutheileu, um dadurch fiir die Folge jeden Vorwurfes 
der Unbestimmtheit uberhobeu zu seyn. 

a. Iodstickstoff aus alkoholischer Iodl6suiig und wls- 
serigem Ammoniak erhaltcu. 

Eiue, bei gewillinlicher Tempcratur geaattigte Lbsung von 
Iod in absolutem Alkohol, wurde mit den] 3 bis 4fachen 
Volumen hauflicher, concentrirter , wlsseriger Ammouiak- 
Illsung versetzt; alsdann uach kurzer Zeit mit demselben 
Volumen kalten Wassers vermischt, und nach einiger Zeit 
Ruhe die braune Fliissigkeit von dem am Bodeu befindli- 
cbeu Iodstickstorf abgegosseu. Letzlerer wurde so lange 
mit kaltein Wasser  iibergossen und durch Decantiren ge- 
wascheu, bis alles Ammoniak uud Iodammouium entferut 
war. I ler  erhalteue lodstickstolf wurde gleich darauf mit 
SH vollstandig zersetzt, die nach SH riechende Fltislrigkeit 
so lauge im Wasserbade e r w h n t ,  bis der Geruch nach 
dem Gase vcrschwuudeo war, alsdann filtrirt und mit eal- 
petersaurem Silberoxyd zersetzt. Uas Iodsilber wurde ab- 
filtrirt, der Ueberschufs VOII salpetenraurem Silheroxyd durch 
Salzstiure entferut, uud das in der Lbsung befiodliche Cblor- 
ammonium ruittelst Platinchlorid auf die g e w i h l i c b e  Weise 
bestimmt. Zu jedem Vcrsuche wurde frisch hereiteter Iod- 
stickstoff verwcndet. 

I. Versuch. Es wurden crhalteu 0,8905 Grm. Iodailber, 
entsprechend 0,4812 Grm. Iod, uud nach dem Gltiben des 
Platiuaalmiaks, 0,126 Crm. Platin, eutsprechend 0,01782 Grm. 
Stickstoff. 
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D e r  11. Versuch lieferte 1,225 Grio. AgJ = 0,662 Grm. 

D e r  111. Versuch gab 1,2035 Grm. Ag. J=0,6504 Grm. 
J. und 0,1632 Grm. Pt =0,02308 Grm. N. 

J und 0,361 Grm. Platinsalmiak = 0,02261 Grm. N. 
1. 11. 111. 

lod  4812 6620 6504 
Stickstoff 178,l 230,8 226,l. 

Und hieraus daa Atomeiiverhaltiiifs: 
1. 11. 111. lm Millel. 

lod 2,98 3,15 3,16 3,09 
Stickstoff 1 1 1 1. 

Oder  auf 1 At N = 3 Atome Iod. 
Die Zusamineusetzuug ist hicrnacb NJ,. 
Durch eiiieii directcu Versucli ilberzeugte ich micb, das 

(lie Iodwasserstoff - haltige Fliissigkeit zuin Eotferuen des 
Schwefelwasscrstoffs getrost im Wasserbade erhitzt werderi 
kaua, oline eiue Spur  voii Iodwasserstoff zu verlieren. Zu 
dein Ende wurde in einem gleich grofsen Volurnen Flue- 
sigkeit, wie zu Versuch Ill.  augeweudet worden war ,  der 
SH durcb freies Iod zerst8rt und d a m  in derselben Meuge 
lodfliissigkeit, durch salpetereaures Silberoxid, das Iod be- 
stimmt. Dieses vou der Gesammlmeiigc subtrahirt gab statt 
1,2035 Grm. 1,2025 Grm. J. also die gleicbe Meuge. 

Deuselbeu lodstickstoff uutersuchte ich nur uacb der 
Bunsen’scbeu Methode uiiter Ausfubruug der Manipulation 
iiach folgeuder Weise.  Der  auegewascbeoe Iodstickstoff 
wurde mit Wasse r  in eine Stapsrlflasche gespiilt und als- 
daun so lauge SalzsBure zugesetzt, bis e r  vollstaodig ge- 
lost war. Vou der L6sung wurden zwei gleiche Volumeu 
abgemesseo, das eioe mit verdiinuter scbwefliger Stlure tropf- 
weise so lange versetzt, bis die Flussigkeit farblos war und 
schwach uacb der S h r e  rocb, urid bierauf init I’dC versetzt. 
Nach 2.1 sttindigem Stelien wurde  das Iodpaladium abfiltrirt 
und durch Glaheii das Paladium bestiinmt. 13as zweite 
Volumen wurde i n  einer Porcellauschale i~ Wasserbade 
bis auf cine ganz geriuge Meuge eingedainpft, dann mil 
eioem grofsen Ueberschufs YOU absolutetn Alkohol vrrsefzt 

28 * 
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uiid hierauf Platiiichlorid zugefugt. Nach 12 bis 24stuiidi- 
gem Stehen wurde der Platiusaltniak abfiltrirt, getrockiiet 
uud gewogen und durch Gluhen das Platin bestitnmt. Setzt 
inati zu der Chloriodl6suiig direct Platinchlorid uud dainpft 
alsdanu eiu,  RO scheidet sich iiu Laufe dcr Zeit Iodplatiri 
aus, welches, in Alkohol uuli)slich, die Bestilnrnuug ver- 
eitelt. 

Die Resultate, wclche icli erhielt sind folgeude : 
100cc Lasung gabeii 0,1527 Grin. Palildiurn = 0,1139 

loocc L6suug gaben 0,2505 Pt Am C, =0,01569 Grin. pc’. 
G r m .  Iod. 

- - , -. 7 --. 
Stickstoff 0,01569 112 = 1 oder 1,03 
Iod 0,1 I39 326 = 2,91 3 

Die Forlnel dieses Iodstickstoffs ist also auch nach dieser 
211 NJ, gefuuden wordeti. 

b. Iodatickstoff inittelst allioholischer 1,l)suugeu von Iod 
uiid Alnmouiak erhalteu. 

Die Darstellung dieses Iodstickstoffs geschah auf die 
Weise, dab, eitie bei gewohulicher Ternperatur geslttigte 
Ltlsuiig von Ion in absolutetu Alkohol, mit dem 2 bis 3facheti 
Volurn einer gesiittigteu Ltlsuug vou Anilnouiak in absolutetii 
Alkoliol versetzt wurde. Ilcr uiederfalleude Iodsticketoff 
wurde abfiltrirt uiid mit absoluteln Alkohol ausgewaschen. 
Die Zersetzung desselben geschah theils mit Schwefelwas- 
serstoff theils rnit Salzsaure. 

I. Probe mit Schwefelwasserstoff zersetzt lieferte: 
1,418 Grin. Ag J = 0,7663 Grm. J uud 
0,6895 Grin. Aru€’tC13 =0,04319 Grln uiid N. 

‘03‘ oder 

Atomcaverhal~nifs -- 
2 
1,022. 

Iod = 7663 
Stickstoff = 431,9 3085 

11. Probe frisch dargestellt, gab wit .Schwefelwasserstoff 
zersetzt : 

1,9858 AgJ  = 1,0732 Grui. lod. 
1,0085 Aiii€’tC3 = 0,06317 Grui. N. 
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Aiorncnverl~iliniTs 
-/- 

2 - Iod 10732 845 
Stickstoff 631,7 451 - 1,06 

111. Probe  frisch dargcstellt ririd mit Salzdiure zcrsetzt 

0,1728 Grm. Pd  J = 0,1117 Grm. J. 
0,3728 Grm. A m  Pt C, = 0,023352 Grin. N. 

gab: 

:\iorner~verliiliniL 
. --- 

2 .-  -. 
Iod =1117 3241 
Stickstoff = 233,52 1668 1,029 

Aus dieseu Vcrsucheri folgt also das Schlufsresultat, 
dafs der aus alkoholischer Liisring VOII Iod uiid wlsseri- 
gein Ammoniak erhalteiic Iodstickstoff, iiach der  jetzt iibli- 
cheii Anschaiiungsweise die Ziisammeiisetzung NJ, besitzt, 
dafs die Zusainmciisctziiiig der ails alkoholischeu Losungen 
von Iod und Aininoniak erhaltene Iodstickstoff aber  N J, H 
ist. Ich will daiiiit aber durchaus iiicht behaupteii, dafs es 
kciiie Iodstickstoffe vou aiiderer Ziisainincusetzung giebt, 
im Gegeutlieil die Frage dahingcetellt seyn lasseo, o b  uicht 
unter veriindcrteii Uinst~iiden die Zusarnmeosetzung modi- 
ficirt wird. Mir kain es vorziiglich darauf an, die Zusem- 
nierisetzuiig des bci incineu Versuclicu verweudeten Iod- 
sticlistoffs zu erfahreii und ich hnbe es deshnlb auch uuter- 
lasseii, diejeiiigen Iodstickstoffe ZII untersuchen, welche uach 
aiidereii Methodeli dargestcllt werdeii kilnncn. Vor  allen 
Dingen will ich die Wahrsclicinlichkcit hcrvorheben , nach 
welcher sich riiitcr veriintlcrteii Uediiigiiugeii des Iodstick- 
stoffs von B u u s e i i  N J ,  NH, bildeii mag, iudem ich jetzt 
zeigen werde, dafs tlic Iodstickstoffe wirklich fghig siud, init 
aiidereii K6rpern Vcrbiiiduiigrii von fester Zusainmeiieetziirig 
einzugehen. 

Im  Anfange dieser Arbeit linbe ich dargethan, daCs sich 
4 Atoine Iod iii dem Pcnlaiodid geracle wic Iod irn freien 
Ziistande verhalten ; 8s Rchieii inir dcshalb von 1iiteresF.e zii 
seyii, zu priifeo, wic sicli diese [odatome zu Auiinoiiiak 
verhiclten, iiitlem ich rerinuthete, dafs sie ebenfalls Ver- 
aulassuug zur Rilduiig vou Iodstickstoff geben wiirden. Es 



438 

konnten VerschiedeneFtille hierbei eiotreten ; entweder wurde 
gewbhnlicher Iodstickstoff gebildet unter Abscheidung vou 
Tetrametbylaminoiiiumiodid, oder aber es Lonnte einc Ver- 
binduug zwischen diesen Beiden entsteheu und schlieklich 
konnte sich auch der Iodstickstoff mit einer hl)heren Iod- 
stufe des Tetramethylammouium verbindeu. Letztere An- 
sicht hat sich bestatigt. 

Uebergicfst man feingepulvertes Tetramethylammonium- 
pentaiodid mit conceutrirtem, w h e r i g e m  Ammoniah, so ver- 
andert es augcnblicklich seine Farbe. Es wird braunschwarz 
unter Verminderung seiiies Volums. Abfiltrirt und mit 
Wasser  gewascheii, bleibt es nach dem Trocknen an  der 
Luft oder iiber Schwefelslure braunschwarz wid nimmt, 
mit einem glrttten Glasstabe auf glattein Papier gedrlickt, 
eine schbne griine metallglluzeiide Farbe  an,  ahnlicb dem 
ursprilnglichen Pentaiodid. S t l rke r  gerieben explodirt es 
mit etwas geringerer Heftigkeit als gewihilicher lodstick- 
stoff uuter Zurlicklassung eiues grtineu Kbrpers. Beim Er- 
hitzen tiber 100° C. firidet eine heftige Detonatioo etatt 
unter 2ersti)ruug des Aiifbewahriiugsgef~fses. In diesem 
Falle ist die Wirkung gleich derjenigen des gewbhnlicheu 
Iodstickstoffs. W i r d  die Verbindung mit concentrirter 
Schwefelshre zusammeagebracht, so explodirt sie ebenfalls 
unter Iodabscheiduiig und zesetzt sich auch, jedoch ruhig, 
wenn sie init Salpeterslure erwarmt wird. Kalilauge wirkt 
iu der Kalfe uicbt ein, htim Kocheii aber Gndet Zersetzuug 
statt, unter Bildung von geringeii Meiigen Iodoforms. Die 
farblose Fltiesigkeit scheidet aiif Zusatz voii Salzsaure Iod 
ab. In Wasser uud verdtinntem Alkohol ist die Verbindung 
uulfislich, in absolutem Alkohol jedocli etwas lbslich mit 
brauner Farbe, besonders beiin Erwlrmeu. Es scheiiit aber, 
als wenn sie dabei zersetzt milrde. Von gewahnlichem 
Iodstickstoff uuterscheidet sie sich dadurcb, dafs sie bei eini- 
ger Vorsicht getrocknet und arifbewahrt werdeu kann, ohne 
zu explodiren. Sic ist nber wie dieser, besonders empfiud- 
lich gegen Beriihrung mit einer Federpose. Durch salpe- 
tersaures Silberoxyd wird sie vollstsudig zersetzt, uuter Ab- 
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scheidung sYmlatlichen lods als Iodsilber. Mit chromsau- 
rem Bleioxgd verbrannt, kiluiien Kohleustoff und M'asser- 
stoff bestimmt werden. 

1 )  0,476 Grm. fiber Schwefelsaure getrocknet, gaben 
0,7747 Grin. AgJ = 0,1186 Grui. Iod = 87,94 Proc. 
Iod. 

2)  0,5083 Grm. bei 100" getrocknet, gaben 0,8343 Grm. 
Ag J = 0,4509 Grui. Iod .= A8,70 Proc. 

3) 0,6747 Grm. von audercr Darstellung bei 85" ge- 
trockuet, gaben 1,1082 Grm. AgJ  = 0,5989 Grm. Iod 
= 86,76 Proc. Iod. 

4 )  0,5444 Grm. VOII einer iieuen Darstellung bei 90° 
getrocknet, gaben 0,89 I Grin. Ag J = 0,4815 Grm. 
Iod = 88,5 Proc. Iod. 

5)  0,307 Grin. gabeu 0,4959 Grm. A g J  = 0,2677 Grm. J 
= 8 7 , 3  Proc. 

6)  0,4537 Grm. gaben 0,1193 Grm. CO, =0,03254 C 
= 7,17 Proc. rind 0,076 Grm. HO = 0,0086 Gnn. H 
=1,85 Proc. HC. 

it. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. berechoct 

- - - - 7,17 6,63 C8 - 
H i ,  - - - - - 1,85 1,79 

- - - - - 3,86 N, - 
J, 87,94 88,70 88,76 88,5 87,3 - 87,71 

Fnllt mau eine in der Warme coricentrirte alkoholiscbe 
LBsung voti Peiitaiodid mit wlfsrigern Amuioniak, so erbtilt 
man dieselben Kilrper wie aus folgenden Zahleii hervor- 
geht. 

I ) 0,365 Grm. Uber Schwefelslure getrocknet gaben 

2)  0,4654 Grm. gabeii 0,7655 Grm. AgJ = 0,4136 Jod 

3)  0,366 Grin. gaben 0,5962 Grm. AgJ = 0,3222 Iod 

0,5885 Grm. Ag J = 0,318 Grm. J = A7,l Proc. 

= 88,8 Proc. 

= 88,03 Proc. 
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4 )  0,6502 Grm. gebeii 0,1298 Grm. CO, = 0,0354 Grm. 
C = 6,43 Proc. C. uud 0,0823 Grm. H O  = 0,009144 
H = 1,66 Proc. H. 

bcrecboet 

c ,  - - - 6,43 6,63 
H J 3  - - - 1,66 1,79 
N, - - - - 3,86 
J, 87,l 88,8 88,03 - 67,71 

Der auf diese Weise erhalteue reiue Iodstickstoff ist 
sebr rein pulverig, von saminetartiger duiikelgrliaer Farbe, 
die beioi Reiben ebeufalls Glauz auuimmt. Er explodirt 
beini Reibeu uicht so leicht wie der direct erhaltene, was 
wobl daher rilhreu inag, dafs e r  weicher uiid feio vertheil- 
ter n i e  dieser ist. Man uiufs aber trotzdeln bei der Haad- 
babuog dieses KOryers grofse Vorsicbt beobacbteu , beson- 
ders weuu er ga in  trocken ist. Haufig explodirt derselbe 
durch Reibung an eiuer glatten Glasflachc, was sogar ciu- 
ma1 der Fall war,  als ich deiiselbeii au8 eiuem Glase iu 
ein anderes ausschlitteu wollte. Obgleicli die game  Meoge 
uur uiigeftihr 3 bis 4 Groi. betrug, wurde doch das eiue 
vou beideu Gllsern uiiter starkeiu Knall zertriimmert. Es 
ist deshalb aiizuratheii, die neue Verbiiiduug iu GlPsern 
aufzubewahreii, welche leicht zugestopselt siud, wodurch 
die Wirkuiig einer urivorhergeseheueu Explosioii gemildert 
wird. 

Aus den obigcii .Siialyscii folgt, dafs der neue Kthper 
eine Verbiiiduug is!, voii 9 J, H mit Tetramethylaiiimonium- 
triiodid, also vou der Forinel K J,  H N M e ,  J,. Mau kann 
denselben aber aucli betrachteii als eiue Verbiiiduug von 
N J, lnit Tetramethylainilloiiiulnbiiodid also B J ,  N itl, J,, 
welche Formel folgeude Zahleu erlaagt : 

berechnrt grfundco 

C, 6,64 7,17 6,43 
H , ,  1,66 1,65 1,66 
N, 3,87 - - 
J, 87,83 - - 

Weiter uuteii augegebene Versuche sprecben sowohl 
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f(ir die eine wie fur die andere Formel. Die Existeiiz des 
von W e l z i e i i  elitdeckten Tiiiodids des Tetrametliylauimo- 
uiums giebt allerdiiigs der Forniel N J, H N Me, J, deli 

Beim Erbitzen der Jodstickstoffverbindung wird sich der 
iu derselbeu enthalteiie gew6huliche Lodstickstoff geradc so 
zersetzeu, als weiiii e r  im freieu Zustaode ware. Uiiter 
hbscheidung voii Iod wird sich der Stickstoff im freieu 
Zustaude eatwickelii. Iin Eiitstehuiigsniomeiite verbiudet 
sich der grl)fste Thcil des freieu Iods mit dem Tetrame- 
thylammonium -di oder - triiodid uud bildet Peutaioditl. Um 
dieses nachzuweisen liefs ich hleine Meugen der Verbin- 
dung in stark erhitzteu Heagenzglasern explodiren und laate 
deu griiuen krystallisirteu Riickstand in absolutem Alkohol 
auf. Beim Erkalteri scheiden sic11 aus der Ll)suug die cha- 
rakterislischeu Krystallblattcben dea Pentaiodida aus. 

U,lMEiGrm. desselheu in  alkoholischer Lbsuug verbrauch- 
ten 12,2"c uuterschweflichsaure Natroiilosuug a 0,00635 Grin. 
Iod enthaltend. Uieses eiitspricht 7 1 ,d Proc. Iod austatt 
71,6 Proc., wie es die l\echunog verlaugt. 

Aus der Zersetzungsweise der lodstirkstoffverbiudung 
beim Erhitzeu geht Iiervor, dafs nach der Wi l l ' s c l i eu  Me- 
thode der Stichstoffbestimmuii~ iiiir 1 Atoui Stickstoff in 
Aminoniak iibergefiihrt wcrden kaiiri , wahrend das auderc 
Atom ale solches frei wird. 

0,4343 Griii. = 0,1476 Aiii PI (;I3 = 0,00923 Grin. 5 = 
2,13 Proc. N. Die Forinel N J, H N M e ,  J,  veilaiigt 1,93 
Proc. N. 

Durch Scbwefelwasserstoff zersetzt sicb die Verbinduug 
uud liefert Tetrainetbglaininoiiii~iniodid , Iodamirionium urid 
freie Iod waseerstoffshre. 

Vonug. 

Es gaheii bei der Analgsc 

!S J $NMe,J3+6SH=NH,J+NMe,J+3JH+6S. 

Dampft man uamlicti die farblose Fliissigkeit, welche 
mau erbiilt, ciu, so farbt sie sich brauii uud biuterlafst eiiie 
Salzmasse, welche sich theilweise in Alkohol lost. 1)er 
Riickstand ist weirs uud 1l)elich in Wasser. 0,3285 Grm. 
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desselben gaben 0,3807 AgJ  = 62,6 Proc. Iod. Das Te- 
tra~ethylainmoniuiniodid verlaiigt 63,l Proc. Iod. 

Wird die alkoholische Lhuug  mit Kali gekocht, so ent- 
weicht Aiiimoniak. Der aus demselhen iiach dem liblicbeii 
Verfahreu dargestellte Platiiisaliiiiak hinterlieis beim Glii- 
hen 44,l Proc. Platiii statt der berechueten 44,3 Proc. 

Ale 0,7533 Grm. der lodstickstoffverbindung mit Schwe- 
felwasserstoff zersetzt wurdeii uiid alsdanu die vom Schwe- 
fel abfiltrirte und eingedainpfte Flussigkeit mit Kali destil- 
lirt wurde, gab das in Salzssure aufgefangene Ammoniak 
bei der Analgse 0,0965 Grm. Platiii, cntsprechend 0,0137 I N 
oder 1,82 Proc. N. Da durch Kalilaiige das Tetramethgl- 
aminoniiilniodid nicht zcrsetzt wird, so tritt in  diesem Falle 
nur die Hilfte des Stickstoffs, uiid zwar diejenige, welche 
als Iodstickstoff in derselben eiithalteu ist, als Ammoiiiak 
am. Die Berechnung verlangt fur diesen Fa11'1,93 Proc. N, 
eine Zahl,  die rnit der gefundenen gut iibereiustimmt. 

J e  iiachdeui man die Iodstickstoffverbiiidung betrachtet 

als N H' NMe, J, oder N J ,  NMe, J, kann man sich die 

Entstehung aus dcm Pentaiodid auf folgende Weise er- 
kliiren : 

J 

I. 3NMe,J ,  + 6 N H ,  = 2 ( N H 2 N M e , J , ) + 4 N H , J  J 

+ N Me, J. 

+ 1 2 N H , J + 3 N M e , J .  
11. 

Nach der Forinel I rnilfste man nus dem Pentaiodid 
68,07 Proc. der Stickstoffverbindung erhalten, hingegen nach 
Formel 11. uur 58,3 Proc. 

7NMe, J, + 16NH, = 4 ( N J , N M e , J , )  

Ein direct angestellter Versuch gab folgendes Resultat: 
0,7585 Grm. Peiitaiodid gabeu 0,4677 Grm. Iodstick- 

stoffverbindung = 61,6 Proc., eine Zahl die fur die For- 
me1 11. spricht. 

Wird der cine Iodstickstoff mit verdtinuter Salze%are 
zusanimengebracht , so geht derselbe theilweise in Losung 
fiber, zurtick bleibt eine braune Substauz, welche sich durch 
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den Geruch uiid nach der Analyse als Iod documentirte; 
denn f),217 Gnu. brauchteii 34cc unterschwefligsaures Na- 
tron a 0,00635 Grm. Iod = 0,2159 Grm. Iod = 993 Proc. 

Der Iodstickstoff in der iieueii Verbindung, ob NH2 oder 

N J, zuaammeiigeselzt verhglt, sich gegen Sa l t shre  gleich, 
d. h., er bildet JCI und Chlorammonium. Die Verbindun- 
geii N M , J ,  uiid NM, J, miissen aich in sofern verschie- 
deli verhalten, als erslere uur 1 Atom Iod abecheiden kaiin 
letztere aber 2 Atome unter jedesmaliger Bildung von N M, J. 

Die Verbindung NH' NMe, J, wiirde deingemafs 35,08 Proc. 

Iod geben, N J ,  NMe, J, nur 15,56 Proc. Eine directe 
Bestimmung ergab: 

0,5155 Iodstickstoffverbiiidung hinterliefa 0,1321 Grm. 
Iod = 25,6 Proc. 

Bedenkt man, dafs sich Iod in nicht unerheblicher Meuge 
in Salzsaure li)st, so kaiiii die Analyse keiuen Ueberecbuls 
au Iod, vielmehr etets eineu Verlust an solchem ergeben. 
Die Verbindung NJ,  NM, J,  UIiiLte, also weniger lod 
ergeben, ala 17;56 Proc. mail erhielt aber nun 8 Proc. 
mehr, eine Thatsache, die f ih  die Forlnel NJ,HNMe,  J, 
spricht. Da aber sowohl die Bestilnmuiig der Ausbeute 
an Iodstickstoffverbindiing aus dem Peutaiodid , wie auch 
wegen der Laslichkeit dell lods in Salzsaure, die Bestim- 
mung der Menge desselbeii keioeii hnspruch aiif analy- 
tiscbe Genauigkeit machen kaiin, viclleicht auch die Iodab- 
echeidung anf andere Weise vor sich geht, ala wie ich aie 
hier aufgefafet habe, so eiithalte ich mich eines end- 
gilltigen Urtheils iiber die Coiistitution der Verbindung 
hauptsgchlich ob  N J, oder N J ,  H in deraelben enthal- 
ten ist. 

Ich habe echon erwtihot , dab die Iodstickstoffverbin- 
dung in  sbsoliitem Alkohol 1l)slicb ist. Wendet man bei der 
LBsung Warme an, so erhalt mau eine braune Fllissigkeit, 
die auf dem Wasserbade eingedampft , Pentaiodid hinter- 
Islet, denn: 

J 

J 
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0,1345 Grrn. brauchteii 15,2cc uuterscbwefligseure Na- 
tronlbsung a 0,00635 Grin. lod eutsprecbend = 0,09652 
Grin Iod = 71,7 Proc. statt 71,6 Proc. Es gebt somit die 
Umsetzung der Verbiiidung iin Peutaiodid ohne Explosion 
schon bei der Kochbitze des Alkohols vor sich. 

Urn die Telnperatrir zu erfahren, bei welcher die lod- 
stickstoffverbindung explodirt, wurdeo kleine Meugen in 
cincin Lriftbade auf einem Ylatinschalchen allm~hlicti erhitzt 
iind im Augeiiblicke der Explosioii, der Stand des einge- 
seiikten Thermometers beobachtet. Die dabei erhaltenen 
liesultate sirid iu der fulgeiiden Tabelle zusarnmengestellt. 
A giebt die Explosions- Teinperatur der durch F ~ l l u u g  er- 
haltenen Verbindung an,  B diejenige, der durcli dirrcles 
Zusamincribriiigen von Pentaiodid uiid Ammoaiak erhalte- 
ueii Verbindung. 

A R 
I .  Versuch 125O C. I .  Versrich 120" C. 
2. 'J 121 2. JJ 117 
3. JJ 118 3. JJ 119 
4. JJ 122 4. JJ 115 
5. JJ 118 5. JJ 115 
6. JJ 122 6. JJ 116 
7. I25 7. JJ 117 
8. JJ 127. -- .- 

Mittel 122O C. Mittel 117" C. 
Mali sieht hierans, dafs die Verbindiiiig B bei niederer 

Teinperatur esplodirt, wie die voii A und sich hierin dem 
Iodstickstoff anscliliefst, welcher diirch directee Zosaininen- 
briiigen voii Iod mit Aminoniak entstebt. Erhitzt man die 
iiach A oder B erhaltene Verbiiidung langere Zeit, jedoch 
nicbt bie zur Fxplosionetemperatur und steigert man d a m  
die Temperatur bis iiher 130" C., so 6udet keine platz- 
liche Zersetzuog statt. In diesem Fdle  hat eine langsame 
Umsetzung im Pentaiodid etattgefuiiden, welches gescbmol- 
Zen zuriickbleibt. Dieeen Versuch darf man nur mit eehr 
geriugen Mengen aiistellen, indein bei grafsereii Quantitateu 
gewbhnlich beftige Dctonatioueii eintreten. Es erfolgte 
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eiue solche, unter Zerschinetterung eiues starken Glasroh- 
res, als etwas iiber 1 Grin,, der nach B bereitcten Verbiii- 
duiig bei 85O C. getrockiiet wurdeu. Die Zersetzung fand 
statt, ohiie lufsere Veraiilassuiig nachdern der KOrper schon 
f Stunden dieser Teinperatur ausgesetzt worden war. 

Die leichte Entstehung der lodstickstoffverbindung aus 
dein Pentaiodid, welches hier betracbtet werdeu kann,  ala 
Tetramethylammoiiiulniodid + 4 At. Iod., recbtfertigte den 
Sclilufs, dafs es rnOglich seyii kOiinte, die Iodstickstoffver- 
biudung direct darzustellen. Zu dem Eude lilste ich Te-  
tramethylarninouiumiodid iu wlsscrigein Aiiiiiioniak auf uiid 
prlcipitirte mit diescr Losung cine alkoholische LOsuiig vou 
Iod. Hierdurch wareii die Iledingungen erflillt, VOII wel- 
cheu die Bilduug des Kbrpers abhangi;; ist. Ammoniak und 
Iod rnufste lodstickstoff hilden, Tetramethylammouium uud 
Iod das Triiodid oder Diiodid. Iui Eutstebuugsmouieiite 
koiiiiten dauii die KOrper zusammentreten. Beiin V e m i -  
scheu der 1,bsungcii bildctc sich eiii Niederschlag , welcher 
sich als iieue lodstickstoffverbiiidung erwies. Beiin Explo- 
diren hiuterliefs sic l’entaiodid, ririd zeigte alle iibrigen Ei- 
geiischafteu der auf gewbholiche Weise  dargestellteii Ver- 
biiiduiig. 

0,449 Grm. tiher Scliwefelsaure getrocknet, gabeii 0,733 
Grm. Iodsilber = 0,391 Grm. Iod = 88,2 Proc. statt R7,7 
Proc. 

Die Vermuthuug der Miiglichkeit, dais sich der eine 
KOrper auch bilden kbnue, wenu cine alkoholische LOsung 
voii Iod mit Iodmethyl versetzt, iiud diese LOsung d a m  
init eiuer ebensolchen L6suug vou Ammouiak gefallt wlirde, 
hat sicb nicht bestatigt. 

Mit Gewifsheit hanu wohl verausgesetzt werden, dnfs 
bei Aiiweuduug VOII Iodaethyl, die diesen corespoudireuden 
Verhiuduugeu erhalteii werdeu, ddfs sich also dae von W el- 
z i  e n  eudeckte Tetramcthylammouirilnpeiitaiodid bilden mufs 
und dafs hbchst wahrscheiulich dasselbe mit audereu lodradi- 
kaleo der Fall seyii muis. Nicht minder interessant ist das 
Venubgen des Iodstickstoffs sich direct wit auderen Iodver- 
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biudungeu vereinigeu zu k8une11, die dann bei der Zersetzung 
durch hihere  Temperatur , iodreiclie KBrper zuriicklasseu. 
So Ilfst sich z. B. e r w a r ~ e u ,  dafs eiue ainmoniakalische 
L6sung voii Tetrn~tliylamii~oniumiodid iiiit eiuer Iodliisuog 
zusammeiigebracht , die Verbiuduug N J, H N Ae, J,  oder 
PI: J, N Ae, J ,  erzeugt, die d a m  bei der Zerselzung N Ae, J, 
zurticklasseu mufs. Auf ihnliche Art wird vielleicht der 
Iodstickstoff zum Aufbari andcrer Verbiudungen Veraulas- 
suug geben, aus deiien dann bei der Zerseizung, Iodverbin- 
dungeii vou hohem Iodgehalt resultiren. 

Die Existeuz der von mir uachgewieseueu Iodstickatoff- 
verbindung maclit es, wic ich scbou obeu angedeutet habe, 
hochst wahrscheinlich, d a h  der IOU I3 u a s  e n  nachgewie- 
sene Iodstickstoff NJ,  NH, existirt. Demselben wtirde d a m  
die Formel NJ, HNH,  J beizulegen seyu, wonach er  eiue 
Verbindung voii Iodstickstoff iuit Iodammonium ware. 

Berlin im Juni 1863. 

VI. Seohnchtungen umd Untersuchungen iiber den 
Schillcrsputh con Todtrnoos; 

oon Dr. Ch.  Errrst  Weiys in Saarbriicken. 

Es war bisher nur Eine Oertlichkeit, von welcher Schil- 
lerspath genauer und wiederholt untereucht wurde: das Ru- 
duuthal im Harz. Daher wird der sogenannte Bastit als 
Norm filr dieses Mineral betrachtet, und Schillersplthe voii 
audereu Orten, wie Volpersdorf in Schlesien und Todfmoos 
im Schwarzwalde sind noch in luaricher Beziehung der ua- 
bern Untersuchuiig bedurftig geblieben; eioe Analyse war 
bis vor Kurzem noch von keinem vou Beiden unternom- 
men wordeu. Auch siud die Miueralogen Uber die Deu- 
tung dieser zwei Vorkommeii noch nicht einig; ja was den 
Schillerspath YOU Todtrnoos bctrifft, so wird derselbe nicht 


